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feaeoreu C r e r r i n g k  uad S c h m i d t  sind nun mit eioer 
nllbren UoteFsuehung d k e r  Meteoritell bescbaftigt. 

IX .  Ein Hund- und Heisespeclroskop; 
oon Dr. R. Th .  S i r n l e r ’ ) ,  

Doccat der Chunie in Bern. 

(Buprochen und vorgcwiuer in den Siuungeo der naturforscbaudeo Gc- 
rSlehaft in Bern rom 7. Fcbruar ond 14. Mbrz 1863). 

s i t  die Ohemie dem bewunderuogsntirdigen, praktisehen 
Scbbrfblicke d t r  Fbrscher K i r c h b o f f  uad B a u s e a  in 
hidelberg eine ganz neue Ricbtaag qaslitativer Uotcreu- 
cbung - die genannte Spcctnal#aalyre - vtrdaaht, sind 
aucb die daze erfordtrlicetn q t i scheo  Apparete, die Spec- 
troskbpe, rasch der VervoH#ommoung und zam Tbeil der 
Vereinfachung e n t g e p  gepasgen. K i r c h h o  f f und B u u-  
s e n habtn zungchat selbst ihrem ureprtinglichea Apparrte 
eine neue handlichere Gestalt gegeben und es nicht our 
erm&lgIicht, die hell& und dunkela Unien der vemchiede- 
nen Spectren mit Htilfe eider Scale hinekhtlich ihrer ge- 
genaeitlgen Absthde! zuqwtifen , sendern . a n d  “gleichzeitig 
zwei vereebldehe Lichtquellen- dlrrch Superposition ibror 1 

Spectren zu vergleidwn. Der Apparat hat. in der bellfibla- 
ten optischeu WerkstBtte von S t e i n b e i l  in Mtincben e k e  
Gestalt erhalteu, die, we8 Elegana J und 1 Vollkommenhed 
betrifft, nicbt lviel zu wnlnecheo abrig Igfst; der Preis da- 
gegeu isl, wie begreiflicb, ein eolcher, dafs der einzelue La- 
bbrant. sich & d m e u  Aascbtdftiug meiet versagen mufs. Auch 
ist er nicbt geeignet, vie1 herumgetragen zu wepden, son‘ 
dern bat nlehr die Bbdeutung einea st&ionlken~Instmmeutes 
fiir chemische uud pbysikabche Laboratorien. 
1) hur den h e r  Mittheilungu, No. 628 S, 62 mm Hrn. Verf. iiber- 
d. P. 
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Kaum draag die Nachrieht von der Spectralanalyse nach 
Paris, als auch die Pariser optischen Werksttitten sicb mit 
der Construction von Spectralapparaten befafsten. Das 
physiologische Institut ber Uuiversiflt Bern besitzt einen 
solcben von Ru h m k o r  f f, der gewissermafsen eine verein- 
facbte Miniaturausgabe des K i r c h h o f f  - Bunsen’schen 
darstellt ’ ). 

Wlihrend aber alle bisherigen Inetrumente das Gemein- 
same batten, Standinstrumente zu seyn, die eine Beobach- 
tung nur in horizontaler Richtung gestatteten, war es Pro- 
fessor M o us  so n in Ziirich vorbehalten, dem Spectralappa- 
rat eine Form zu geben, welche ihm den grofsen Vortheil 
der leichten Tragbarkeit und Verwendiing nach allen Rich- 
tungen dea Raumes sicherte 2 ) .  Er aannte ibn einfacb 
y Specfroskop,e.. Dieses Spectroskop bestaod aus einem Mes- 
singrohr von 12 Zoll Mnge,  an dessen einem Ende die 
Spaltc, am andern das Flintprisma sich befand. Urn das 
Instrument noch portativer zu machen, schlug Mo a s so n 
vor, die R6hre nacb Art der Perspective zusammenschieb- 
bar zu fertigeo, welcher Vorschlag auch alsbald van den 
Mechanikern H e r r m a n n  und S t u d e r  in @ern q w f l i b r t  
wurde. 

Da alle Complicationen durch Scalen und FerarBhren 
wegfielen, so konnte das Instrument zu dem civilen Preise 
von 40 Fr. gefertigt werden; das Hauptbioderrrifs einer Po- 
pularisirung der Spectraluntersuchen , der bohe Preis der 
Insttumente ntimlich, war somit beseitigt. Das Mo u sso 0’- 

scbe Spectroskop zeigt die starkern der F r a  un b o f  er’schen 
Linien deutlich und reicbt daber for die’gewl)bnlicben qua- 
litativen Uniersucbungen im Laboratorium vollkommeu am, 
Mit HUlfe einer Baumscbraube 1hfst es sich an jedem Holz- 
stativ festmachen, und kann aledann nacb jeder Lichtquelle 
gericbtet werden. 

Da eio Flintprisma, wenn es nicht ganz vontiglicher 

1 )  Siehe Abbildung in V a l e n r i o :  Drr Gebrauch dec Spectrorkopes S. 18 
2)  Mouaroo, HrswnC de nos connaiaances sur fe spctre. Archim 

des sciences de fa 6ibfiothLque uniuerseffe. G e n b e  Mars 1861. 
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Qualitlit ist, immerhin ein nur schmales Spectrum erzeugt, 
und die Zerstreuung bei jeder andern Fliutglasssorte wie- 
der eine andere wird, so hat man es auch wohl durch ein 
Holilprisma, das mit Schwefelkohlensloff gefhllt ist, ersetzt, 
oder ein zweites zerstreuendes Prisma zugefugt ; man hat 
schliefslich auch noch, wie bei dem Ki rchhof f -Bunsen’ -  
schen Apparate, eiue Scale zur Verificatioii der helleu Li- 
oien seitlich neben dem Prisma angebracht, deren Bild als- 
daiiu durch Reflexion au der dew Auge zugekehrten Pris- 
menflache gleichzeitig wit dem Spectrum gesehen wird. 

Diese Zuthaten haben das Spectroskop allerdiiigs etwas 
vervollliommnet, aber dessen Preis auch wieder dermafsen 
erhaht, dafs er mir mit den vermehrten Leistungeu den- 
noch nicht in richtiger Proportion zii stehen scheiut. Zu- 
gleich macheii inchrere Prisinen und eine Scaleuvorrichtung 
einen grbfscren Ka~teii aui Oculareiide der Rdhre uothwen- 
dig, wodurch das Iustruuient vie1 von seiner Haiidlichkeit 
verliert. 

Eiu solches Speclroskop mit zwei Flintprismen, dem hie- 
gel1 physikalisclien Cabinet angehhend, habe ich vielfach 
gebraucht, untcr Anderem zii meinen Untersuchungen tiber 
A bsorptiou und Fluorescenzerscheinungeu beim Cblorophyll 
uiid icb halte i u  Folge dessen Gelegenheit, einen wetlent- 
lichen Mangel aller bisberigeii Spectroskope lebhaft zu emp- 
finden. 

Dieser Mangel besteht in der Schzoierigkeit des Einoi- 
sirens der Lichtquelle. Ua die Spalte oft kaum f Millime- 
ter weit gebffuet 1st und man unter eiuem zur optischen 
Axe des lustrumelites spilzen Winkel in  die OculerBffoung 
sieht, der Lichtquelle also f6rmilich deli Rucken kehrt, SO 

ist diese Schwierigkeit des Einvisircns leicht begreiflich, na- 
mentlich weiin das Hohr iiicht a n  eiu Stativ festgescbraubt 
ist, sondern von der Hand getragen wird. 

Am allermeisten empfand ich diesen Uebelstaiid, wenn 
icb das elektrische Licht G eiss ler’scber  Rahren, oder die 
Fluoresceozkegel verschiedener Substanzen spectroskopisch 
betracbten wollte. 

Poggaodorfl’a AnnaI. Bd. CXX. 40 
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Nichts war mir daher nlher liegend als die Frage: 
Sollte sich das Spectrum nicht in die Axe &s Inrtrumentes 
auriickbringen Eassen, s o ,  dafs eo gerade Cber die Spalte 
projicirt mird und auf diese Art Auge, Spalte und Licht- 
quelle in ein und derselben Geraden sich befinden? 

Diem Frage konute oicht gestellt werdeo, ohne die Ant- 
wort augenbl~cklich in doppelter Weise zu erhalten. 

Die Opttk bietet uns namlich zwei Mittel dar, die prak- 
tiseh verwendbar siiid, uin einen Lichtstrehl ron seiner 
Bahri abzrtlenken: 1)  das Princip der Repexion oder Spie- 
gelung, 2 )  das Priacip der Refraction oder Hrechung. Das 
erstere ist offenbar das einfachere; die Anwendung des 
letzteren ist nichts auderes als die umgekehrte Aufgabe der 
Achromasie; eiu zerstreutes Lichtbhdel sol1 ohne Aufhe- 
bung der Zerstreuung in die ursprungliche Richtung des 
unzerstreuten Lichtstrahles abgelenkt werden. 

Es ist klar, dafs diese Aafgabe tiur mi l  Hiilfe achroma- 
tischer Prismen geliht werden kanii, da ein aollkommen 
achromatisches Prisrna bekanntlich eine Ablenkung ohne 
Zerstreuu~ig bewerkstelligt. Damit nun diese zweite Ab- 
ienkung fur eine bestimmte Farbe genau dieeelbe Winkel- 
gr6fse habe wie die erste durcb das zerstreuende Prisma 
hervorgebrechte, ist es n6hig, die Brechungsverhaltnisse der 
anzuwendenden Glaser oder Fliissigkeiten experimentell und 
die brechenden Winhel durch Rechnung zu bestimmen. Es 
ist nicht ui~mbglicb, dafs durch eine geschickte Auswahl 
der brechenden Mcdien sich der Hauptzweck durcb ein 
einziges achromatisches Prisma erreichen Itifst, sonet wird 
man wohl mindestens zweier bediirfen. 

Da das phgsikelische Cabinet der Universitat te ine achro- 
matischen Prismen besafs, so verzichtete icb eiristweilen auf 
die Anwendung des Princips der Hefraction, machte dage- 
gen den Versuch mit Hulfe eincs rechtwinkligen Reflexions- 
prismas das Spectrum in die Einfallsrichtuog zurlickzufiih- 
rcn. Uieser Versuch gelang, wie nicht aoders zu erwarten 
vollstandig ; auch mit einem gewbhiilichen Silber oder Stabl- 
spiegel erreichte man seinen Zweck , dagegen keineswegs 
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befriedigend, aus leicht zu errathenden Griinden, mit einem 
belegten Glasspiegel. 

Die beiden associrten jlingeren Mechaniker: Hr. H e r r -  
m a n n  und Hr. S t u d e r  in  Bern - ebenso sehr durch 
ihre Strebsamkcit als durch ihre bereits mehrfach bewie- 
sene Genauigkeit uod Geschicklichkeit in  Construction ma- 
thematischer und phgsikalischer Instrurnente, insbesondere 
aach der Spectroskope, voriheilhaft bekannt - haben die 
Giite gehabt, mcine Idee sofort zu verwirklicheo. Ihrem 
Eifer babe ich es zu verdsnken, dafs ich der naturforschen- 
den Gesellschaft schon am 7. Februar ein Hand- uud Reise- 
opectroskop vorweisen konnte, das bezugs Bequemlichkeit 
und Tragbarkeit oichts mehr zu wIinschen tibrig liefa und 
desseii Preis - 4 0  Fr. - seiner alleemeinen Verbreitung 
kein Hindernits seyn kann. 

I n  seiner antsern Form gleicht es eiuem kleineu Haud- 
perspective init einem Auszuge. 

Die inwetidig geschwarzte mesaingene Rbhre, in der das 
Zerstreuungs - uud Reflexionsprisma - auf einer metalle- 
nen Tablette drehbar - sich befindcn mifst 2,5 Cm. im 
Lichten und 12 Cm. in der Llioge; der Auszug, der vorn 
die verschiebbare Spalte tragt, 1st nocb weitere 10 Cm lang, 
80 d s t  das Rohr auf 22 Cm.  oder 17; Zoll ausgezogen 
und auf wcniger als 5 Zoll zusammengestofsen werden 
kaou. Fig. I1 und 12 Tat  I1 nach einer Photographie 
auf ; d. nat. Grbfse reducirt giebt eine perspectivische An- 
sicht des Instrumentes 

Die Prisrneti k6unen mit einem UhrschlIissel richtig ein- 
gestellt werden, es rageo somit an der cylindrischen RBhre 
keiue Stellschrauben vor, was fur die Hand und die Tasche 
sehr unbequern ware. Am Prismenende ist die Rbhre durch 
eioen abnehmbaren Deckel, in den die kreisrunde Ocular- 
bffnuug eingeschnitten ist, geschlossen. 

Der Hauptvortheil dieses Spectroskopes, das ich wohl 
nicbt uupasseud Eandspectroskop genannt habe, besteht nun 
aber darin, dafs mit demselbeu unmittelbar, wie mit eiuem 
Fernrohr, uach der Lichtquelle (Flamuie, elektriscber Funke, 

40. 
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Gestirti) visirt werderi kann uiid man a i d  sofort das Spec- 
truin derselben i n  einer fiir deli Zweck der gewuhnlichen 
opto- chcmischen Analyse hinreichenden Detaillirtheit er- 
blickt. Die gewiihnlicb Terzeichneteo 12 Fraunhoferschen 
Liiiien sind selbst i in  trubcn Tngeslicht leicht erkennbar, 
mit Ausnahiiie der beidrn H ;  nach dcr Sonnenscheibe ge- 
weridet treten aber auch diese nebst K sebr scharf beraus, 
und alsdaiiii werden auch noch viele feinere im Griiu wid 
Btau beobachtet. Die aufsersteo Liirien im Roth erschei- 
neii nameiitlich sehr scharf bei Betrachtung der unterge- 
hendeu Sonnenscheibe. 

Betmchtet man gefsrbtc! Flaininen, so erkennt inan, je 
nach der I~~tensitiit ,  auf 5 bis 10 Schritte Eiitfernung die 
von H u ii s e n nnd K i r c h h o f f abgebildeteri Spectren der 
yetalle. 

Urn arich optische Ah~.~rptioiisuntcrsnchiin~en farbiger 
Glaser, pfllnzlicher oder thierischcr Gewebe bequem an- 
stellcn zu k6iineti, liefs ich vor  der Spalte zwei Messing- 
klamineru, Phiilich wie inan sic an den Objecttischen der 
Mikroskope sieht, anbringen. Fur Fliissigkeiten ist ein be- 
sonderer Halter bcstimint, i n  den ein parallelepipedisches 
Glaskastchen gestellt wird, so dafs dieses mit seiner schma- 
len Seite die Spalte verdeckt. Der Halter aber wird vom 
Spectroskop selbst getrageii. 

Die HH. H e r r m a 11 n iind S t u d  e r besitzeii ausgezeich- 
nete Flintprisinen, dercn Zerstreuring derjenigen des Schwe- 
felkohlenstoffs wenig iiachgiebt. 

Es ist nun begreiflich, dafs dtirch Vorsetzung eines zwei- 
ten Flirrtprisina’s und cines zweitcn Crownprisma’s (zur 
Correction der Ablenkung) inan ohiic! weitere Aenderung 
ein doppelt so ausgedebntes Spectruin erhalten wird; in 
der That ist die Zahl der sichtbaren Fraunhofer’schen Li- 
nien alsdann bedeutend gr6fser und die gewijhnlichen ste- 
hen erheblich weiter auseiiiander. 

Eiiie solcbe Verbesserung fiihrt aber dreierlei Nach- 
tbeile mit sich : 
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1) erblrbt sich der Preis des Instrumentes mindestens um 

2) wird es um mirrdesteiis 4 Cm. Ianger 
3) um ein Erheblicbes schwerer, 

die Halftc bis zwei Drittel, 

und aus den beiden letzteti Griioden weiiiger tragbar. 
W e n  diese drei Punkte nicht stGren, der kaun v o n  den 

obengenannten Mechariikern auch Haiidspectroskope mit 
4 Prismen beziehen. 

Dafs das Handspectroskop ciner Scale enthehrt, eracbte 
icb als keinen Nachtheil fUr den gelibten Spectralaualyti- 
ker; sie ware ein purer Luxus, sobald uur ein Zerstreuungs- 
pr ima da ist, und tibrigens hat man in der Superposition 
der Spectren schon lange eiu Mittel, hinreichend genau, 
etwaige neue Linieu resp. neue Eleuiente zu erkennen. 

Es hat lieiiie Scliwieriglieit' mit meitieiii Haiidspectros- 
kop so etitfeInfe Lichfpuakte, wie sie die Planeten Mer-. 
kur, Venus, Jupiter uud die hellstcn der Fixsterric darstel- 
len, anzuvisiren ; dagegen habe ich mich iiberzeugeii mijssen, 
dais die Lichtinteirsitgt zu geriug ist , uni dutikle Streifeii 
wahrzunehineti, so sehr ich auch auf den Aspect des Mer- 
kur - und Venusspectruuis gespannt war; selbst das Spec- 
trum des Vollmondes lids nur unklar einige der wesent- 
licbsten Fraunhofer'schen Linieu erkeuuen. Fiir solcbe Ge- 
stirusbeobachtungen wird es nothweudig, den Spectralappa- 
rat am Ocularende einee Aequatorialinstrumentes anzu- 
bringen. 

Von Interesse wird es auch noch seyii, mit einem sol- 
chen Handspectroskope die Erscheinung eines Nordlichles 
in seiner iutensivsten Ausbilduug zu betrachten; es 1afst 
sich alsdaun die von mir auegesprochene Ausicht verifici- 
ren: Das Nordlicht seg gewissermafsen ein vielfacbes und 
gemischtes Spectrum der electrisch erglliheuden Gasarten 
der Atmosphlire und die intensive Purpurrbthe mbchte aichts 
Anderem ale dem ergllihenden Wasserstoffgase zu verdan- 
ken eeyo. Vergleiche YBuod 1862, No. 352 - zur Nord- 
lichterscheinung. - 
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Nuchtrug. R a d a a  machte uns im 3. Hefte 1863 die- 
ser Aniialen mit der Theorie eioes Spectroskop u d  uision 
direct,, bekannt und ich hatte selbst Gelegenlieit iii letzter 
Zeit eiti solches ron H o f f i n a  n n i n  Paris gefertigtes Spec- 
troskop zu sehen und ZII prlifen. Es beruht auf derri Prin- 
cip der parliellen Achroinatisirung, d. h. durch die Crown- 
prisnieii werdeii die Spectreii der Flir1tprisinen jedes ver- 
korzt, aber i~icht a i~ i~u l l i r t ,  hingegeri wieder in die Kich- 
tung  des eiitfallei~den Strahles zoriickgebracht. Ea versteht 
sich von selhst, dab ich ziir Z t4 ,  wo ich auf den Eirifall 
kam, eiii Specrroskop mit directer Visiruiig zu ronstriiiren, 
von der Amici’scheu Prismelicoiribinatioo noch nicbts wubte. 

D i e  Ziisamrrienstellung der bisher noch unzerlt-gten K6r- 
per in einein Ktirpernetze ist unstreitig diejenige, welrhe 
die 80 inatinigfacheo Beziehiingen der einzclnen Atome ’ ) 
zu eiriander an1 deutlichstrn darzustellen vemag.  

b a s  Atom H iiaon z. B. der Ebene  

Mg 1 Zn I Cd 
c a  1 Sr 1 Ba 

nicht fugticb angebhen,  d e m  wenn auch das relative Ge- 
wicbt diesea Atcnns derart ist, dafs es in der Linie CaMgLi 
1) Dam W o r t  Atom bedeutet hier and im Folgenden nicbt unrcrlrgbur 

eondern unrcrlcgt. 




